
 Die benötigten Materialen kannst du bei Johannes ausleihen. Melde dich bei ihm und er  liefert ab Bordsteinkante. Falls deine Eltern zufällig 

in der Nähe sind, können sie die Sachen auch abholen. Diese PDF bekommst du einlaminiert mit dazu. Falls du Fragen hast oder noch was be-

nötigst, dann ruf an. Falls du jemanden zum Reden brauchst, dann ruf auch gerne an! Tel: 0176/35711171    Copyright J. Freimann                                                              

Tipp: Lass andere an deiner Freude teilhaben! Mach ein Foto und schicke es an Johannes. Schreib auch etwas dazu! 

Was brauche ich dafür? 

Eine Kohte mit Zubehör wie Hering, Hammer, Seile, Stangen,…XXX die Kohte ist ein kleines Zelt, aber ein bisschen 

Platz im Garten brauchst du XXX Leute die mitmachen, denn alleine ist der Aufbau schwierig und alleine drin schlafen 

ist auch nicht ganz so lustig. 

Worum geht’s? 

Hast du schon einmal in einer Kohte geschlafen? Eine Kohte ist ein Zelt, das ganz anders ist als  Campingzelte.                          

Sie ist aus schwarzem Stoff gefertigt und bestehlt aus einzelnen Kohtenblättern die man zusammenknüpfen muss. 

Das Tolle ist: aus einer Kohte kannst du auch andere Zelttypen bauen. Dazu wird es auch noch mehr Pfadibausteine 

geben. Und du kannst in einer Kohte Feuer machen. Das geht in einem normalen Zelt nicht!                                             

Hast du Lust dir eine Kohte auszuleihen und sie im Garten aufzubauen? Eine Aufbauanleitung findest du auf der 

Rückseite und wird dir mitgeliefert. Je nach Größe der Kohte, kannst du darin mit 3 bis 5 Personen schlafen. Also viel-

leicht eure Familie oder du mit deinen Geschwistern?                                                                                                               

Wenn du Feuer machen möchtest, empfehle ich dir eine Feuerschale oder ein Gullisiebkorb. Beides kannst du von 

Johannes ausleihen.  

Tipp!   Eine Aufbauanleitung schicke/gebe ich dir mit. Ließ sie genau durch bevor du loslegst. Dazu schicke ich noch ein tolles 

Video als Aufbauanleitung! Natürlich kannst du mich auch gerne anrufen und Fragen stellen. 

Input: König David hat viel gezeltet, gerade in schlechten Zeiten. In Psalm 27 sagt er: „Der HERR ist mein Licht und 

mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?“            

König David hat ganz auf Gott vertraut! In allen Schwierigkeiten und gerade dann, wenn er wusste die Feinde lauern 

ihm auf. Sie bleiben verborgen, aber gleich können sie um die nächste Bergkette kommen.                                                                

Über das Zelt sagt er: „Denn Gott deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, / er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen.“ Gott hatte übrigens bei den Israeliten ein eigenes Zelt. In schweren Zeiten sind 

die Menschen in dieses Zelt gegangen um zu beten. 


